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Aus der Poliklinik für Nervenkranke in Frankfurt a. M.
Warum beobachtet man Lähmungen des N. peroneus

viel häufiger als solche des N. tibialis?
Von Siegmund Auerbach.

Immer wieder. namentlich aber in der jetzigen Zeit, in der uns o
zahlreiche Lähmungen peripheriseher Nerven infolge von Scliußverletzun-
gen vor (liC Augen treten, stößt man in der Literatur auf die Meinung, daß
die viel größere Zahl von LUimungen des WTadenbeinnerven gegenüber
derjenigen der Paresen des Schienbeinriorven auf eme besondere Empfind-
liclikeit des N. peroneus zurückzuführen sei. So schreibt noch im dies.
jidirigen Maiheft der Monatsschrift für Unfailkunde und Invalidenwesen
(S. 132) Erfurth in einem Aufsatzc ,,F.in Beitrag zur traumatischen

iihmung ini Gebiete des Plexus lumbosacralis": ,,.Vorauf diese besondere
Empfindlichkeit der Fasern des WadenL'oiimerven beruht, ist wohl noch
iiicht orgründet.. Jedenfalls habe ich eine Erklärung dafür bisher nicht
finden können." Ich könnte noch eme ganze Reihe dei-artiger Aeuße-
rungen anführen. Da ich nun in der Lago hin, eine plausible Erklärung
für das erwähnte Verhalten geben zu können, so sei es mir gestattet, sic
hier vor einem größeren Leserkreise vorzutragen.

Zuvor aber muß ich kurz auf die bisher publizierten Erklärungs.
versuche eingehen. Am verhreitetsten scheint die Anschauung zu
daß die größere Häufigkeit der Lähmungen des N. peroneus gegenüber
denen des N. tibialis durch die schiech tere Gefäßversorgu ng dcs
ersteren bedingt sei. Diese dio Gefäßvorsorgung hcranziehcnden Er-
klärungsversuc'.he, die auch bei der Bleivergiftung gemacht wurden,
steheii meines Erachtens auf sehr schwachen Füßen. Es ist doch selbst-
verständlich, daß eine kleinere Muskelmas.se von einer geringeren Zahl
von Gefäßen versorgt zu werden braucht als eine größere. Hierin kann
man aber keine besondere Benachteiligung erblicken. Das entspricht
auch der Rou xschen Lehre Von den Erhaitungs- und Gestaltungs-
funktionen, die dahin geht, daß die Anordnung und Ausbildung der
Gefäße in ganz direkter Beziehung zur Funktion der Organe steht.

Harto ng 1) glaubt drei Ursachen gefunden zu haben: I. die relativ
oberflächliche Lege des N. peroneus, 2. die größere Möglichkeit, gequetscht
zu werden, weil er über drei, der N. tibialis nur über ein Hypomochlion
liefe, und 3. seine größere Diinnheit. Die beiden ersten Eigenschaften
können doch nur für traumatisehe Lähmungen in Betracht kommen; der
geringere Querschnitt ist aber sicherlich darauf zurückzuführen, daß der
N. poroneus eben tluskeln von viel geringerer Masse zu innervieren hat
als der N. tibialis. Die Gesamtzahl der von ihm abgehenden Muskeläste
kann deshalb geringer und sein Querschnitt kleiner sein. Aber darum
kann man doch den N. peroneus nicht als einen minderwertigeren an-
sehen, der auf alle Schiidlichkeiten intensiver reagieren müßte.

Diese Erklärungsversuche befriedigen also nicht.
Auf Grund der Analyse aller in der Neuropathologie bekannter

typischer Läh mu ngsforrnen, die ich in verschiedenen Veröffent-
lichungen2) mitgeteilt habe, bin ich zu einheitlichen Ergebnissen gelangt.
Aus ihnen konnte ich folgendes Gesetz herleiten, eiehes allgemeine
Gültigkeit hat, ganz gleich, welches die Aetiologie und die Lo-
kalisation der zugru ndeliegenden Erkrankung sein mag:

Diejenigen Muskeln bzw. Miiskelgruppen erlahmen am
raschesten und vollkommensten bzw. erholen sieh am lang-
samsten und am wenigsten, die dic geringste Kraft (aus-
gedrückt durch das Muskelgewicht) besitzen und ihre Ar.
beitsleistu ng unterden ungünstigsten physikalischen, physio-
logischen und anatomischen Bedingungen zu vollbringen
haben, während die in dieser Beziehung besser gestellten
Muskeln von der Lähmung größtenteils verschont bleiben.

I)ieses Gesetz erklärt nun auch. ja es postuliert geradezu die viel
größere Häufigkeit der Peroneuslähmung im Vergleiche zur
Ti bi aus1 äh mu ng z. B. bei der multiplen Neuritis. Nach den Be-
stimmungen der Gebrüder Weber 3) sind die Plantarilexoren (Gastro-
cnemii, M. piant.aris, M. soleus) mächtiger an Masse als alle übrigen Unter-
schenkelmuskeln zusammengenommen (733 : 537). Die Mm. peroneus
longus et brevis (Pronatoren) gehören zu den schwächsten (137,2); dabei
ist zu bedenken, daß der Peroneus longus noch als Plantarflexor zu wirken
hat. Der relativ kräftigste 1uskel auf der Dorsalseite des Unterschenkels

') M. m. W. 1906 Nr. 21). 2) Volkmanns Sammi. kIm. Vortr. 1911
Nr. 633 u. 634. D. Zschr. f. Nervenhlk. 49. 1913 5. 94 u. 53. 1915
S. 449. 3) Mechanik der menschlichen Gehwerkzvuge, Göttingen 1836.
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ist der Tibialis anticus und der mit ihm zusammenwirkende IVI. peroneus
tertius (Dorsaiflexoren 146,7). Berücksichtigt man nun außerdem, daß
die Wadenmuskein mit der Schwere arbeiten, die ohnehin schwachen
Peronei aber gegen diese und als Abduktoren den Fuß von der Median-
ebene des Körpers zu entfernen haben, welche Bewegung natürlich eine
größere Arbeitsleistung darstellt als die Bewegung nach der Medianebene
des Körpers hin, so wird man es begreiflich finden, daß jene von der
Liihmung verschont bleiben und diese regelmäßig von ihr befallen werden.
Besonders bemerkenswert ist, daß, wenn bei der gewöhnlichen Poly-
neuritis (ebenso wie bei der selteneren Beteiligung der Unterschenkel-
muskeln bei der Bleivergiftung) ein vom N. peroneus profundus inner-
vierter Muskel intakt bleibt, es der relativ kräftigste Tibialis anticus ist,
obgleich auch er die Anziehungskraft der Erde zu überwinden hat. Da
kann man doch wirklich nicht mehr von einer elektiven Giftwirkung
sprechen ! Es wäre doch mehr als gezwungen, anzunehmen, daß das
betreffende Gift in die die Mm. peronei versorgenden Aeste des N. peroneus
eindringt und die den M. tibialis anticus innervierenden freiläßt! Wenn
man die Zehenmuskein untersucht - am besten gelingt das, wie auch
sonst die Prüfung der Muskelkraft, bekanntlich mit Widerstandsbewe-
gungen -, so findet man, ebenso wie an der Hand die Fingerextensoren,
hier die Zehenstrecker gelähmt. Die Gründe sind hier dieselben wie dort,
wenn auch die Zehenbewegmigen uatiirlich nicht so fein differenziert
sind wie die Fingerbewegungen. Der lange und der kurze Zehenstrecker
haben nach W. und E. W eb er eine Masse von zusammen 41,0 ; die Zehen-
beuger (M. flexordigitorum longas, die Caro quadrataSylvii und der Flexor
digiti minimi) eine solche von 63,5 ; jene haben ferner gegen die Gravi-
tation zu arbeiten, während diese von ihr unterstützt werden. Ganz
dasselbe sehen wir bei den Streckern und Beugern der großen Zehe. Thre
beiden Strecker haben eine Masse von 35,0 ; die beiden Beuger sind fast
doppelt so stark: ihr Gewicht beträgt 67,0.

Bei einem Mädchen mit gonorrhoischer Polyneuritis der Beine gingen
die Lähmungen nach dreimonatlicher Behandlung sämtlich zurück bis
auf die des Extensor hallucis longus. Diese erforderte noch eine Zeit
von 11/2 Monaten, was nach dem eben Gesagten nicht wundernebmen
kann.

Was die übrigen peripherischen Lähmungen anbelangt, so
liegt es auf der Hand, daß das erwähnte Gesetz auf die traumatisehen
nur mit bestimmten Einschränkungen angewendet werden kann. Durch
eine Verletzung kann jeder Nerv und jeder von thm abhängige Muskel
gelähmt werden, ganz ohne Rücksicht auf seine spezielle Muskelkraft
oder die Arbeitsbedingungen, unter denen er sich zu betätigen pflegt.
Für uns kommen nur solche Fälle in Betracht, in denen das Trauma eine n
mehrere Muskeln innervierenden Nerven nachweislich in seinem
ganzen Querschnitt liidiert oder einen Nervenplexus in tot.o getroffen hat,
oder wenn bei partieller Verletzung eines solchen durch einen autoptischen
Operationsbefund konstatiert werden kann, welche Aeste verschont ge-
blieben sind. So tritt uns jetzt in der Kriegszeit alltäglich der evidente
Beweis dafür unter die Augen, daß sich die weniger kräftigen und unter
ungünstigen Bedingungen arbeitenden und deshalb relativ
am meisten angestrengten Muskeln am spätesten und unvoll-
ständigsten restituieren. Bei den Schüssen, die in seinem ganzen Quer-
schnitt den N. ischiadicus durchtrennt haben, bleiben nach der operativen
Wiedervereinigung am längsten die vom N. peroneus innervierten Muskeln
gelähmt, während die Wadenmuskulatur ganz regelmäßig zuerst wieder
zu funktionieren beginnt. Diese typische Verteilung der Lähmungen ist
mit den oben erwähnten Argumenten, nicht, wie neuerdings behauptet
wird, mit dem nach Stoff el im Nervenquerschnitt verschieden lokali-
sierten Verlaufe der für die einzelnen Muskeln bestimmten Bahnen zu er-
klären, da sie uns ja, wie in den angezogenen Beispielen, auch bei gleich-
mäßiger traumatischer Läsion des ganzen Nervenstammes entgegentritt.
Natürlich wird man, wenn, wie wir das jetzt häufig sehen, nur die Peroneus-
balm im N. ischiadicus durchschossen oder nur in ihr bei Intaktheit der
Tibialisbahxi einen die Leitungsfähigkeit unterbrechenden Nervenkallus
finden, die Anordnung auf dem topographischen Nervenquerschnitt allein
zur Erklärung heranzuziehen haben.

Bezüglich anderweitiger physikalischer, physiologischer und ana-
tomischer Faktoren, die die Arbeitsleistung und damit die Anstrengung
der verschiedenen Muskelgruppen determinieren, sowie bezüglich der
Gültigkeit des von mir gefundenen Gesetzes der Lähmungstypen für die
Lähmungen der Hirnnerven, sowie für die des Rückenmarks und Gehirns
soi es gestattet, Interessenten auf die oben angeführten Arbeiten zu
verweisen.
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